
Biosimilars: Altbe-
währte Therapien im 
neuen Kleid? 
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind progressive 
chronische Erkrankungen. Ziel der Langzeittherapie sollte ein 
möglichst beschwerdefreier Alltag sein. Für Patienten, welche 
heute mit biologischen Therapien behandelt werden, steht 
schon bald eine neue Therapieoption zur Verfügung:  
die Biosimilars. 

Morbus Crohn und Colitis ulcerosa:  
chronisch und unheilbar

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa begleiten die Patienten lebens-
länglich und sind unheilbar. Die Symptome sind breit ge-
fächert und reichen von leichten Bauchschmerzen bis hin 
zu kolikartigen Beschwerden und zahlreichen Durchfällen. 
Betroffene Patienten leiden oft an Müdigkeit, Schwäche 
und Leistungsminderung. Den rund 15’000 betroffenen Pa-
tienten in der Schweiz stehen verschiedene Therapien zur 
Verfügung. Ziel jeder Therapie sollte eine möglichst gute Lin-
derung der Symptome sein, damit der Patient seinen Alltag 
gestalten und meistern kann. 

Biologische Therapien – seit fast zwei Jahrzehnten  
im Einsatz
Für Patienten, welche mit herkömmlichen Therapien nicht 
beschwerdefrei sind, stehen die sogenannten Biologika zur 
Verfügung. Die Bezeichnungen «Biologische Therapien» oder 
«Biologika» könnten eventuell falsch verstanden werden; da-
runter versteht man Medikamente, welche biotechnologisch 
hergestellt werden, meist in Zellkulturen. Biologika sind Anti-
TNF-Antikörper (TNF-Blocker) und interagieren direkt mit 
Komponenten des Immunsystems. Diese TNF-Blocker sind 
unseren körpereigenen Antikörpern nachempfunden und 
ihre Wirksamkeit und Sicherheit wurden in sehr aufwendigen 
klinischen Studien getestet. In der Schweiz stehen zurzeit 
Adalimumab, Certolizumab Pegol und Infliximab zur Behand-
lung von Morbus Crohn zur Verfügung, wobei Adalimumab, 
Golimumab und Infliximab auch bei Colitis ulcerosa zur An-
wendung kommen. Diese erwähnten Biologika werden aller-

dings nicht nur zur Behandlung von chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen eingesetzt; sie sind z.B. auch beim ent-
zündlichen Rheuma oder bei Hauterkrankungen wie Psoria-
sis ein wichtiger Bestandteil des Therapieplanes.

Biosimilars: Was ist das?
Biosimilars sind Arzneimittel, welche genügend Ähnlichkeit 
(similarity) mit einem bereits zugelassenen Biologikum (Re-
ferenzprodukt) haben, ähnlich den Generika bei herkömmli-
chen Medikamenten. Biosimilars dürfen erst nach Ablauf der 
Patentzeit ihrer Referenzprodukte auf den Markt gelangen 
und können sich durch einen günstigeren Preis auszeich-
nen. Die Medikamentenpreise werden in der Schweiz vom 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) festgelegt. Im Gegensatz 
zu den Generika sind die Biosimilars Nachahmer-Präparate 
von komplizierten Eiweissen, den bekannten Anti-TNF-An-
tikörpern. Um diesem Unterschied zwischen Generika und 
Biosimilars gerecht zu werden, hat das schweizerische Heil-
mittelinstitut Swissmedic spezielle Zulassungsrichtlinien für 
die Biosimilars herausgegeben. Während aber für die Zulas-
sung der Referenzprodukte, der biologischen TNF-Blocker, 
für jede einzelne Erkrankung aufwendige Wirksamkeits- 
und Sicherheitsstudien mit Patienten durchgeführt werden 
mussten, ist es nun denkbar, dass die Swissmedic in An-
lehnung an die Europäische Zulassungsbehörde den Biosi-
milars diese umfangreichen Zulassungsstudien erlassen, in 
der Annahme, die Biosimilars seien ähnlich genug wie ihre 
Referenzprodukte Adalimumab, Certolizumab Pegol und 
Infliximab. Nach heutigem Wissensstand werden die ersten 
Anti-TNF-Biosimilars frühestens 2015 in der Schweiz erhält-
lich sein.
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Herr Dr. Vavricka, was denken Sie als Präsidenten des 
IBDnets zu neu entwickelten Medikamenten?
Generell ist es wichtig, dass den Patienten mit chronischen 
Erkrankungen verschiedene therapeutische Optionen zur 
Verfügung stehen. Je mehr Medikamente zur Verfügung ste-
hen, desto höher sind für den Patienten die Chancen, mög-
lichst beschwerdefrei durch den Alltag zu gehen.

Herr Dr. Vavricka, profitieren alle Ihre Patienten mit 
chronisch entzündlichen Darmerkrankungen von den 
TNF-Blockern?
Nicht alle Morbus-Crohn- und Colitis-ulcerosa-Patienten sind 
gleich stark von der Erkrankung betroffen. Bei milden Krank-
heitsverläufen können die Symptome mit Aminosylicylaten, 
Steroiden oder Immunsuppressiva gelindert werden. Manch-
mal sprechen Patienten nicht genügend auf diese Therapien 
an, leiden an schweren Krankheitsverläufen oder Komplika-
tionen; diese Patienten können durchaus von einer Behand-
lung mit TNF-Blockern profitieren.

Wirken die TNF-Blocker immer?
Biologika wirken in aller Regel sehr gut. Es gibt aber auch 
hier Patienten, welche besser auf eine biologische Therapie 
ansprechen als andere. Manchen Patienten zeigen bei The-
rapiebeginn eine gute Symptomkontrolle, doch mit der Zeit 
kann die Wirkung auch weniger werden und die Beschwer-
den der Erkrankung wieder zunehmen.

Wie gehen Sie vor, wenn ein Patient nicht auf Biologika 
anspricht oder die Wirkung verliert?
Es gibt für diese Fälle leider keine Patentlösung und der 
behandelnde Arzt muss aufgrund der Vorgeschichte zu-
sammen mit dem Patienten individuell eine Lösung finden. 
Prinzipiell kann das Verabreichungsintervall des Biologikums 
verkürzt oder die Dosis erhöht werden oder beides. In man-
chen Fällen wird es nötig sein, das Medikament zu wechseln.

Das klingt sehr einfach – wie sieht es denn im Alltag in 
Ihrer Sprechstunde aus?
Spricht ein Patient gut auf ein Biologikum an und verträgt die-
ses auch gut, sollte er auf keinen Fall auf ein anderes biologi-
sches Medikament umgestellt werden. Erst wenn zwingende 
medizinische Gründe im Vordergrund stehen, kann über ei-
nen Wechsel des Biologikums nachgedacht werden. 
Eine umfangreiche Studie aus Belgien hat gezeigt, dass sich 
ein Wechsel von einer gut laufenden biologischen Therapie 
auf eine andere nachteilig auf das Ansprechen des Patienten 
auswirkt.
Deshalb ist es auch wichtig, wenn möglich bei Therapiebe-
ginn den Patienten in die Auswahl des Biologikums einzu-
beziehen; gewisse Patienten ziehen eine selbständig verab-
reichte Therapie zu Hause vor, andere fühlen sich wohler, für 
eine intravenöse Therapie regelmässig den Arzt oder das 
Spital aufzusuchen.

Was denken Sie und das IBDnet zu den neu entwickel-
ten Biosimilars?
Die Biosimilars sind den Originalpräparaten, den Biologika, 
nachempfunden. Nicht nur der biotechnologische Herstel-
lungsprozess von Biologika, sondern auch die Moleküle sel-
ber sind sehr komplex, sodass es eigentlich fast unmöglich 
ist, dass die Biosimilars identisch sind mit den Biologika – sie 
sind den Biologika nur ähnlich.

Sind Biosimilars alte Therapien in einem neuen Kleid und mit 
den Biologika auswechselbar?
Das IBDnet vertritt hier eher die Meinung, dass es sich bei 
den Biosimilars um Therapien handelt, welche auf dem Alt-
bewährten Konzept der TNF-α-Blockade aufbauen. Sie sind 
aber als neue Medikamente mit eigenem Wirkmechanismus 
zu verstehen, und die Wirksamkeit und Sicherheit ist noch 
nicht genügend bekannt.

Wie sieht es denn mit der Wirksamkeit der Biosimilars 
aus?
Die Biologika wurden in aufwendigen klinischen Studien an 
vielen Patienten getestet. Die heute zugelassenen Biologika 
wirken nicht nur bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa; sie 
werden auch in der Rheumatologie und Dermatologie einge-
setzt und wurden für jede Erkrankung einzeln geprüft bezüg-
lich Wirksamkeit und Sicherheit. Aus diesen Studien wissen 
wir, dass es Anti-TNF-Blocker gibt, welche ohne ersichtlichen 
Grund bei einer Erkrankung nicht wirksam sind, wo die an-
deren TNF-Blocker durchaus sehr gute therapeutische Re-
sultate erzielen.
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Bedeutet das, die Biosimilars sind nicht wirksam bei 
der Behandlung von chronisch entzündlichen Darmer-
krankungen?
Nein, das heisst es nicht. Aber die Zulassungsbehörden ver-
langen vermutlich nicht, dass die Biosimilars für jede Erkran-
kung einzeln getestet werden müssen. Der Nachweis ihrer 
klinischen Wirksamkeit in einer Erkrankung könnte für eine 
Zulassung ausreichen. Dies liegt im Ermessen der Behörde. 
In Europa wurde dieses Jahr das erste Biosimilar zugelassen, 
aber nur bei Patienten mit Rheumatoider Arthritis getestet. 
Ohne diese Tests wissen wir also heute noch nicht genau, 
ob dieses Medikament auch bei Morbus Crohn oder Colitis 
ulcerosa gut wirken wird. Diese Erfahrungen müssen wir zu-
erst noch sammeln.

Was kann das IBDnet beitragen, um diese Erfahrungs-
lücke zu schliessen?
Das IBDnet arbeitet zusammen mit der Schweizerischen 
IBD-Kohorten-Studie an der Entwicklung eines Patientenre-
gisters, welches systematisch die Wirksamkeit und Sicherheit 

von biologischen Therapien in der Schweiz erfasst. Dadurch 
können die Alltagserfahrungen mit Biologika und Biosimilars 
verglichen werden.

Was bedeutet das konkret für Ihre Biologika-Patienten?
Für Patienten, welche auf ein Biologikum schlecht oder unge-
nügend ansprechen, stehen verschiedene andere Biologika 
als Alternative zur Verfügung. Eine dieser Alternativen werden 
in Zukunft sicherlich die Biosimilars sein. Welches Biologikum 
für den jeweiligen Patienten das geeignetste ist, kann nur der 
behandelnde Arzt entscheiden. Bei diesem Entscheid spie-
len auch patienten-spezifische Risikofaktoren eine zentrale 
Rolle. Wichtig ist es, eine gut laufende biologische Therapie 
nicht zu wechseln, wenn es keine zwingenden Gründe da-
für gibt. Auch Kostengründe sollten hier nicht zum treiben-
den Argument werden und dadurch das Wohl des Patienten 
möglicherweise beeinträchtigen.

Herr Dr. Vavricka, herzlichen Dank  
für das Gespräch. 

Das Wichtigste in Kürze 

•  Biosimilars sind Nachahmer-Präparate der in der Morbus Crohn- und Colitis-ulcerosa-Therapie bekannten Anti-TNF-Blocker (Biologika).  

Sie werden frühestens 2015 in der Schweiz erhältlich sein.

•  Anti-TNF-Blocker sind komplexe Eiweisse und in ihrer Herstellung sehr kompliziert, sodass die Biosimilars nur ähnlich,  

aber nicht identisch sein werden.

•  Das IBDnet vertritt deshalb die Meinung, dass die Biosimilars keine alt bekannten Anti-TNF-Blocker ersetzen können, sondern als weitere 

Therapieoption in der Behandlung von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa zu verstehen ist.

•  Generell empfehlen die IBD-Spezialisten des IBDnets, eine gut eingestellte Anti-TNF-Therapie nur zu beenden, wenn zwingende medizini-

sche Gründe gegeben sind.

•  In Europa gelangen dieses Jahr die ersten Biosimilars in einem vereinfachten Zulassungsverfahren auf den Markt: Die Wirksamkeit und 

Sicherheit wurde nicht für alle Erkrankungen gezeigt, für welche das Referenzprodukt zugelassen ist. Für Morbus Crohn und Colitis ulcerosa 

wurden keine Wirksamkeitsstudien durchgeführt.

• Das IBDnet ist bestrebt, diese Wissenslücke mithilfe eines Patientenregisters zu schliessen.  

•  Das schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat spezielle Richtlinien für die Zulassung von Biosimilars herausgegeben; es ist allerdings 

noch unklar, wie diese umgesetzt werden.

Biosimilars – eine Therapieoption der Zukunft bei der Behandlung von chronisch  
entzündlichen Darmerkrankungen. 

Ein beschwerdefreier Alltag sollte Ziel jeder Morbus-Crohn- und 

Colitis-ulcerosa-Therapie sein. Für Patienten, welche von einer The-

rapie mit Biologika profitieren können, stehen mit den Biosimilars in 

Zukunft weitere Therapieoptionen zur Verfügung. Biosimilars sind 

den TNF-Blockern nachempfunden, ihre Wirksamkeit und Sicher-

heit wurde aber bei der Behandlung von chronisch entzündlichen 

Darmerkrankungen noch nicht umfangreich belegt. Die Wahl der 

passenden Therapie, Biologika oder Biosimilar, kann nur der behan-

delnde Arzt zusammen mit dem Patienten treffen.
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